


Mutter war … Uns hat sie in fremden Händen
zurückgelassen, aber sie hat nicht vergessen,
ihren Brautkranz mitzunehmen.«

»Sag das nicht, Süher, es ist eine Sünde,
schlecht über die Toten zu sprechen. Sie hat
uns ja nicht auf der Straße gelassen, wir waren
im Haus unseres Vaters. Aus uns ist auch so
etwas geworden. Vergiss es. Jeder ist selbst
verantwortlich für seine Sünden und guten
Taten.«

Das ist wohl wahr, aber wir mussten dafür
büßen. Bevor ich noch antworten kann, fängt
Süher an zu wettern. Sie ist wirklich
unberechenbar. Sie wird gleich fluchen und
toben. Wenn sie sich wenigstens nicht streiten
… Ihr Handy klingelt genau zur rechten Zeit.
Sie nimmt das Gespräch an und geht ins
Wohnzimmer.

Als ich das Satinbündel zusammenfalte und
zurücklegen will, finde ich einen umgedrehten
Fotorahmen. Im Rahmen unser Familienfoto …



Mein Vater hat seine Hand auf die Schulter
meiner Mutter gelegt, vor ihnen, der Größe
nach aufgereiht, drei gleich gekleidete
Schwestern, wir … Ich muss etwa vier Jahre alt
sein. Ich habe meine Lippen geschürzt und
schmolle, niemand hat es bemerkt. Es ist das
Foto, das in unserem Haus in Iznik auf Mutters
Kommode stand. Ich hatte nie darüber
nachgedacht, wohin es verschwunden war,
nachdem Mutter gegangen war. Das heißt, ich
hatte nicht einmal bemerkt, dass es weg war.
Sie hat es also mitgenommen, hat es
aufgehoben. Mit einem Unterschied: Wo mein
Vater war, ist jetzt ein Tintenfleck.

Ich setze mich an den Bettrand. Ich kann
meinen Blick nicht von dem verunzierten Foto
abwenden. Güner, die mein Schweigen
bemerkt, lässt den Tand in ihren Händen fallen
und kommt zu mir. Wir starren beide auf das
Foto, das wir in dieser Wohnung zu finden
nicht erwartet hatten. Wenig später kommt



Süher mit hochrot angelaufenem Kopf und vor
sich hin brabbelnd ins Zimmer.

»Was ist denn mit euch los?«
Ich zeige ihr das Foto in meiner Hand.
»Diese Frau hat echt einen Schaden. Jeder

Mensch zerreißt die Fotos, wenn er sich
scheiden lässt, unsere Mutter hebt sie auf.«

»Habt ihr es bemerkt? Sie hat das Gesicht
unseres Vaters übermalt, aber trotzdem
versucht, es nicht zu verschmieren. Warum
wohl?«

»Warum wohl – weil sie verrückt war.
Wenn sie normal gewesen wäre, hätte sie es
weggeworfen. Als ich mich von meinem Mann
scheiden ließ, habe ich zuerst alle Fotos
zerrissen, und da ich damit meine Wut nicht
stillen konnte, habe ich die Reste verbrannt.«

Wieder klingelt das Handy. Dieses Mal
bleibt sie im Zimmer.

»Ja, Esra.«



»…«
»Ich habe doch gerade nein gesagt. Du wirst

dieses Gör nicht treffen. Ende!«
»…«
»Ich will keine Widerrede, Esra. Und ich

muss dir keine Gründe nennen. Du bleibst zu
Hause und lernst. Du liegst ohnehin schon
Jahre zurück.«

»…«
»Es macht keinen Unterschied, wessen

Schuld es ist. Es gab einen Grund dafür, fange
jetzt nicht mit der Vergangenheit an. Wenn ich
höre, dass du mit diesem Mädchen sprichst,
wirst du es bereuen, damit das klar ist. Und rufe
mich ja nicht noch einmal deswegen an.«

Sie legt auf, ohne auf eine Antwort zu
warten. Sie schnaubt vor Wut.

»Was ist denn los? Du bist so streng mit
dem Kind.«

»Sie verdient es … In unserer Straße wohnt



ein Mädchen, ein Flittchen. Ich habe ihr
verboten, sich mit ihr zu treffen. Jetzt ruft sie
an, um zu sagen, dass sie heute Abend mit ihr in
die Disco will. Als würde sie es mir zum Trotz
machen.«

»Aber, liebste Schwester, Esra ist doch ein
großes Mädchen, sie ist doch kein Kind mehr.
Was meinte sie mit Schuld?«

»Ich sei schuld daran, dass sich ihre
Schulzeit verlängert hat. Sie hätte so viele
Jahre verloren, weil wir ständig zwischen
Deutschland und der Türkei pendelten. Als
hätte ich es zum Spaß gemacht.«

Ihre Hände zittern.
»Und wenn dieser Druck nach hinten

losgeht und sie sich davonmacht, Gott
bewahre!«

»So einfach ist das nicht … Dann soll sie
doch gehen und sehen, wie der Hase läuft. Das
Leben ist kein Zuckerschlecken. Soll sie


